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Der Weg zur Professur – akademische Karriereplanung mit Strategie
Workshopformat:
 1 Tag Workshop zum Thema Karriereplanung mit Strategie
 Optional individuelle Coachingtermine (zwischen 30 bis 60 Min) für die
Teilnehmer/innen (je nach Anzahl ½ - 1 Tag) ODER
 Alternativ plus individuelle Coachingtermine via skype

Inhaltsbeschreibung:
Die Krönung einer akademischen Karriere ist für viele Wissenschaftler/innen nach
wie vor die Professur, vielleicht sogar ein eigener Lehrstuhl. Realistisch betrachtet ist
die Chance, eine Professur an einer deutschen Hochschule zu bekommen, nicht
besonders groß. Umso wichtiger ist es daher, einen solchen Karriereweg strategisch
zu planen und frühzeitig anzugehen – am besten gleich zu Beginn der Promotion!
Im Workshopteil gehen wir auf die verschiedenen Stationen der wissenschaftlichen
Karriere ein:
- Positionierung und der strategische Ausrichtung in der Promotionsphase
- mögliche und sinnvolle Promotionsformen (z.B. kumulativ)
- mögliche Qualifikationsmaßnahmen in lehr- und forschungsnahen Bereichen
- sinnvolle Stationen, die die PostDoc-Phase beinhalten sollte.
Wie klären die notwendigen Bestandteile eines akademischen Portfolios, das den
Ansprüchen einer Berufungskommission genügt, unter anderem im Hinblick auf
folgende Fragen:
- welche Qualifikationen sind vorhanden, welche (noch) nicht?
- was sollte in welcher Reihenfolge bearbeitet werden?
- was sollte mit welchem Schwerpunkt erarbeitet werden?
Mit Bezug auf konkrete Anforderungen an eine Professur im jeweiligen Fachbereich
der Teilnehmenden. Im Workshop wird auch auf neue inhaltliche
Ausgestaltungsformen
von
Professuren
(z.B.
fächerübergreifend
und
themenbezogen) eingegangen.
Im optionalen, individuellen Beratungsteil/Karrierecoaching (auf Wunsch auch
per skype) haben Teilnehmer/innen die Möglichkeit, spezifische und persönliche
Karrierefragen in Bezug auf ihre Strategie zu klären und sich eine fundierte
Rückmeldung über Karriereziele und -strategien einzuholen. Dabei wird auf die
Ergebnisse der Workshoparbeit aufgebaut.
Der Fokus liegt immer auf dem Transfer der Erfahrungen in die konkrete Planung
nächster Schritte.
Workshopsprachen:
Deutsch
Englisch

